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Erfahrungen mit Jodostarin ,,Roche" bai der Behandlung
der Syphilis.

Von Dr. Eduard Bäumer, Arzt für Hautkrankheiten etc.
in Berlin.

Jodostarin ist chemisch charakterisiert als das Dijodid der Taririn-
säure. Es ist in Wasser vollständig unlöslich, dagegen löslich in Alkohol
und Fettlösungsmitteln. Jodostarin Ist nicht hygroskopisch, also sehr
haltbar und in Substanz nicht lichtempfindlich. Das Mittel passiert
den Magen unzersetzt und wird erst im alkalischen Darmsaft gelöst.

Die Giftigkeit des Präparates ist gering.
Nach Einnahme von Jodostarin erscheint in 30-40 Minuten Jod

im Ham.2)
Um Geschmack und Bekömmliehkeit des Jodostarins zu prüfen, habe

ich an mir selbst einige Versuche gemacht. Die Tabletten lassen sich
zerkauen, ohne daß man eine nennenswerte unangenehme Geschmacks-
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empfindung hat. Das erste Auftreten des Jods im Speichel macht sich
durch einen ganz charakteristischen, bitterlich-metallischen Geschmack
bemerkbar. Im Ham zeigt sich die erste positive Jodreaktion nach
30-40 Minuten ; ich konnte allerdings feststellen, daß die Reaktion oft
15-20 Minuten später auftritt, wenn man das Jodostarin nach dem
Essen nimmt. Da das Präparat den Magen unzersetzt passiert, wird es
sich empfehlen, besonders wenn eine schnelle Wirkung gewiinscht wird,
das Jodostarin eine halbe Stunde vo r den Hauptmahlzeiten nehmen
zu lassen.

Meine Versuche und Beobachtungen über die Wirkung des Jodo-
starins bei Lues erstrecken sich jetzt auf einenZeitraum von 8 Monaten.
In dieser Zeit habe ich einige 30 Fälle von Lues aus der Privat- und Kassen-
praxis mit dem Präparat behandelt.

In dem Frühperiode der Syphilis ist die Indikation für die Behandlung
mit Jodpräparaten ziemlich eng begrenzt, ich habe hier das Jodostarin
nur bei Kopf- und Gelenkschmerzen im Eruptionsstadium gegeben.
In allen beobachteten Fällen dieser Art war die Jodwirkung des
Jodostarins durchaus befriedigend und stand der Wirkung des Jod-
kaliums nicht nach. Dagegen hat die Jodostarinbehandlung ganz be-
sondere Vorzüge vor der Behandlung mit Jodalkalien: Das Präparat
schmeckt nicht unangenehm. Es empfiehlt sich, die Patienten anzu-
weisen, die Tabletten gut zu zerkauen und etwas Wasser nachzutrinken.
Die Kranken haben nicht den bei Jodkali häufig auftretenden, andauernden
unangenehm-bitterlich-pappigen Geschmack im Munde. Magenstö-
rungen wie nach Jodkaligebrauch habe ich nie beobachtet. Patienten,
die früher bei Jodkalium mehr oder weniger stark unter den Erschei-
nungen des Jodismus zu leiden hatten, blieben bei Jodostaringebrauch
davon verschont und lohtcn die bessere Bekömmlichkeit des Mittels.

Bei den erwähnten Erscheinungen der Friihperiode genügt eine
Dosis von dreimal täglich zwei Tabletten. Bei meinen Vorversuchen
erwies sich eine Anfangsdosis von dreimal täglich einer Tablette a1s zu
schwach.

Die Hauptdomiine für den Jodgebrauch bei Lues liefern die Spät-
erscheinungen, sie geben einen wesentlich besseren Prüfstein für die
Beurteilung dem therapeutischen Wirkung eines Jodpräparates ab als die
relativ leichten Symptome der Friihperiode. Das Jodostarin hat mir auch
bei diesen Fällen von Spätlues dieselben guten Dienste geleistet und
niemals versagt. Iötigenfalls muß man hier über die Anfangsdosis
hinausgehen und dreimal täglich drei oder dreimal täglich vier Tabletten
geben.

Ich selbst habe bei nüchternem Magen vier Tabletten auf einmal
zerkaut und eingenmmen, ohne daß sich die geringsten Beschwerden
zeigten. Man kann also im gegebenen Falle, wie oben bereits erwähnt,
das Jodostarin vo r den Mahlzeiten nehmen lassen, um eine schnellere
Resorption zu erzielen.

Zur besseren Veranschaulichung des oben Gesagten will ich einige
Krankengeschichten anführen.

Fall 1. E. S., Ingenieur. Frische Lues. Bisher eine Kur. Vor
Ausbruch des Rezidivs starke Schmerzen im Kopf und in den Gelenken.
Alle diese Beschwerden gehen auf Jodostaringebrauch prompt zurück.
Kein Jodismus. Keine Magenbeschwerden.

Fall 2. G. Sch., Bureaubeamter. Luesinfektion vor sechs Jahren,
mehrere Kuren gemacht, ein gesundes Kind. Orchitis gummosa sinis ra
Auf Jodostaringebrauch wird der walnußgroße Knoten allmählich kleiner;
der Knoten ist nach fünf Wochen verschwunden.

Fall 3. Frau E. B. Ausgebreitetes tubero-serpiginöses Syphilid
des ganzen Körpers. Cephalaea. Lues-Anamnese (wie häufig bei Frauen)
negativ, niemals behandelt, keine Aborte, ein Kind von einem Jahr angeb-
lich gesund. Auf Jodostarin lassen zunächst die Kopfschmerzen nach, das
Exanthem beginnt abzublassen, die Infiltrationen werden flacher. In
etwa sechs Wochen bis auf pigmentierte Flecke abgeheilt.

F all 4. 0. K., Chaufleur. Tubero-serpiginöses Syphilid der Stirn,
zwei kleinhaselnußgroße Gummata am Penis. Auf Jodostarin verschwin-
det das Exanthem, die Gummata verkleinern sich, in fünf Wochen
verheilt.

Schluß. Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit Jodostarin kann
ich mein Urteil dahin zusammenfassen: Das Jodostarin, das unter
den organischen Jodpräparaten bisher den höchsten prozentualen Jod-
gehalt besitzt, zeigt eine gute und prompte Wirkung, wobei man die
Dosis je nach den Erfordernissen des Falles bestimmen muß. Das Mittel
vermeidet die Nachteile des Jodkaliums, erzeugt keinen oder nur selten
Jodismus, hat keinen unangenehmen Geschmack, und der relativ billige
Preis ermöglicht auch eine Verwendung des Jodostarins in der Kassen-
praxis.
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